
X. L;’nircrsidirLngen iiber die Wtirmewirkungen 
der Vohi’schen Sii’ule; von Hrn. d e  L a  H i v e .  

(Bibliotlrique uniwrsrllr, T. XL. p. 40.) ’). 

k I 7 e n n  man die beiden Pole einer Volta’schen SsiiIe 
durch einen Leiter, z. 11. durch einen Metalldraht, init 
einander verbindet ; so sieht ninn, dais dieser Draht, Mls 
er diinn und l i u n  genug ist, sich erhitzt, gliihend w i d ,  
und hisweilen sogar schuiilzt und verbrcnnt. 

Das fortgesetztc Gliiheti, worin ein oft mehrere Furs 
laiiger I’latindraht durch cine etwas starlie SYule erhal- 
ten tverdcn kann, ist eins der scliiinsten pliysikalisclicn 
Vhiiooincne. Sichts iihertrifft auch an Glanz deli Feuer- 
stralil zwischen zwei Kohlenspitzen, die uiit den Polen der 
S A e  in Vcrbiudung stelien und einander nahe gebracht 
sind. Was  aber diese Ph8nomene vor allen ubrigeii der  
1-olta’schen S~rile besonders auszeicl~net, ist ihre Conli- 
nuituil. 1’ r i e s t I e y imd melirere andere Physiker habeo, 
lange vor der Entdeckung der Szule, gefimdcn, dafs uian 
diirch den Schlag eirier aus inehrerci~ Leidiier Flaschen 
bestehenden Batterie Metalldrfhte zum (;Iulieii und Schmel- 
zen bringen kann; allein diese Wfnneerzeugung ist nur  
augenblichlich, wshrend man eiuen Metalldraht von be- 

*) Der vorliegende Aufsata ist, nach der Angabe drs Vcrfassers. 
cin Aurzug PUS einer ausfiihrliclieren Avbvit,  die nEclistens im 

vierten Theilc der N t h o i r w  dr la SociifC dc plryrique rl d’hi- 
stoi r r  nufirrr lk  dc: Gc7rh.r crrclic;ncn w i d .  1). 
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stimniter LBnSe und Dicke, inittelst der Volta’schcn SBule, 
cine inelir oder weniger betrzchtliche Zeit iiii Gliiben er- 
halten kanii. D a s  Gliihen dauert so lalige, als Elektri- 
citit eneugt wird; so lange die Siule iu Tliiitigkeit isl, 
zeigt sicli die Wiirmewirkung in dem Leiter, der die Pole 
verbiudet, iuit eiuer stets gleichen Kraft, uiid sic vcrschii in- 
det &lit eher, a13 bis die Szule selbst zu ~ v i r k e ~ i  atif- 
hiirt oder neniger kriftig wvirkt. 

Dicse Beharrlichkcit in d e n  Warmczustand des Me- 
talldrahts hat die I’liysiker geni)thigt, einer iiber tliesc Er- 
schcinuug gegebeneu Erklarung zu entsagen, mcli wclclier 
sic, wie es scheint, voraussetzen, dal‘s die Elektricitiit 
deli Wiriuestoff, dcr in  den von ihr durclilaiifciieii Jiiir- 
peril im natiirliclien Zustande enthalten ist, durch eiiie 
Art von iuechauischciii Urock augcnblicklicli ausdriicke. 
Man ist also zii der i\niiahine gcfuhrt worden, d d s  dcr 
entwickelte W-k-inestoff in der Elektricitiit sclbst bcliiitl- 
lich sey, iiiid aus clcr Vereinigung der beitleu ci!tgegcii- 
gesetzten Elehtricitiiten herrorgche. Solhe niclit a h  
diese el\\ as schwauhende ErklGrung einer griil‘seren Xc- 
stiiiiintheit Miig scyri, und , zugegeben , was inan uiiu~iig- 
licli Iii ipen kaiiii , dafs nAnilicli das WBrmeprincip, dcs- 
scii Erregung uiiter gejrissen Urnstindeli inerhlich ivird, 
in der Elektricitzt, uiid niclit in dcm ilirer Wirkung un- 
tei-rrorfenen Kijrpe; zu suchen s e j  ; sollte iiiaii niclit er- 
falireri kiinneu, durcli ivelche Modificationen die Elektri- 
citst zu dieser ~~Iir ineei i t~~ickl i i i ig  fihig wird? 

In eiiier friihcreii Abhaiidlung *) lube icli die Wiir- 
mccrzeugung, welche beiiii Uurcligange des elektrischen 
Stroiiis durch eiiieii Leiter yon kleiiiein Diircliinesser statt- 
fiiidet,. als aiialog dcr-jenigen bctrachtet, ~velclie eiitstcl~t, 
wenn ein Gas von eiiicm starken I h c k  ziiiii Diirc1if;”iii;e 
diirch cine iiiclir oder wen ip -  ense IWire gezwungeu 
wird. Diese I~etracIiLunSs~vcise griiiidete sich auf die All- 

= )  1 7 l c ‘ r n .  de Iu Soc. Cli* phys.  rt d’hist. not. dc Gendw, T. I11 
p t .  1. p. 123. 
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nahine, &fs die Elclitricitzt ein Flnidiim von iilinlichcr 
neschnlfeuhcit wie die case sey; ciiic hiinaliinc, g e g c ~  
die sich starke Einiviirfe machcn lassen. Kaclidein icli 
&legenheit geliabt, 011 &in Volta'scheii Stroin eiiiigc Ei- 
gcnschaften anfistitinden, die inir zur %cit inciiier erstcti 
Ab]lnntlliing uiibeksniit gcwesen, bcuierkte ich, !iafs zwi- 
schen diesen Eigenschaften urn1 dcii WiiIine~~irkungcri  
cIcr Siulc einigc Bezicbungcn vcrrliaiideii s c j e n ,  die, uii- 

abliziigig von jeder Hppotliesc iiber die hn tu r  der Elek- 
tricitiit, einiges Liclit arif die Gattung voii Moditicatioiieii 
werfcn kiiiiiicii , diircli wvelche sie zu eiiier Wiirincent- 
vicklung Biliig wird, 

Ich Iiabc oft Gelcgeriheit gehabt zii beiiierken, dals 
cler elcktrischc Stroin alleinnl, WCIIII  cr atis eiiicin Lcitcr 
in eiiicn zwcitcii, clcn crstcn bcriilireidcil, iibergclit, cineu 
uncli tleii Uinst3iidcii i n c h  odcr wcniger grofseii 'l'lieil 
sciiicr Intensitlit verlicrt. Diese Sclin $cIii i i i~ ~velchc vor 
allciti lmi dein Ucbcrgnngc aiis ciiiciri stnrrcn in cincii 
Hiissigcn Lciter incrlilich ist, findet, obgleicli iii  geriiige- 
rein Grade, noch statt, we~in der Stroin aus ciiicr Pliis- 
sigkcit in ciiie zweitc, init tler crstcn iii 'Iieriihruiig ste- 
Iiiwtle Flussigkcit iibergclit, oder aiis eineiii st;irren Lei- 
tcr in eincii zweiten ebeiiblls stnrrtw, dcr voii deui er- 
stcii vcrschicclcn ist iind dicscii blofs bcruhrt. 

Ich gchc \icitcr ruid deiike iiiii., tlnfs diose Scliwii- 
cliung, dic voii dein Diircligange durdi cine Rcilie Iicte- 
rogeiier Lcitcr IierriiIirt, auch iiocIi statt Iintfet, we1111 dic- 
scr Stroiii , iii dcr iiiiinliclicii Siibstniiz, \-on eiiicui 'l'heil- 
rlieii m i i i  iiliclistfolgciideri iibcrsclit. Es wiiide darnus 
f i b l F c a t i ,  ihh die [.\iitcrscIiiedc, wclt*he die  verscliictlciicii 
ki;q)w in i h r c i i i  I,eitiiiigsveriiiii~cii zcigeii, ,011 dcii all 

L L l  wul GiiiIsc iiiclir otlzr weiiigcr betriiclitliclicii Ver- 
Iiisli-ii Iitmulirt, \I clclie (lie Jlektririt~it  bciiii suct:cssivcu 
1 ' c h  g;lllgc ;itis eiiiciii ~ i j i p c r t ~ i c i ~ c ~ i e i i  iii deii iiiicIistfoI- 
gc~itlc~i crleitlct. 

bicsc Ailsiclit vou den1 Elektricikits - 1,ciluii~svci~iiiii- 
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gen der Karper ist nicht gnnz hypothetisch; man wird 
weiterhin ersehen, worauf diese Untersuchringen gegriin- 
det sind; fur den Augenblick begnuee ich inich damit, 
eioe einzige Thatsache zu ihrer Bestatigiing anzufuhren. 
Ich liatte beobachtet, d a k  der elektrische Strotn vermiige 
des Durchganges durch niehrere, abwechselnd starre und 
fliissige Leiter, gemisse Eigcnschaften erhalt, unter andcrn 
die: andcrc ahnliche Abwechsliingen alsdann niit ver- 
haltnifsmgfsig geringerem Verluste zu durchlaufen. Ich 
habe lnich nun iiberzeugt, dafs der Strom diesGIbe Eigen- 
schaft, und selbst in eiiiem nocli hBheren Grade, erlan- 
geii kann, wenn er blos durch eine Fliissigkeit gelit, 
die im LeitungsvermBgen gleich ist dem Systeme von Ab- 
wcchslungcn, welches er im ersteu Fall durchlaufen hat. 
Mul's er  also nicht bei seiiicm Durchgange durch die 110- 

mogene Flussigkeit Slinliche Modificationen erlitten Iiaben, 
v i e  er  beim Hindurcligehen durch eine Reihc abwech- 
selnd starrer und fliissiger Leiter erfiihrt; und -niUssen 
demnach nicht die gleicligroben Kraftverluste , welche er  
in beiden Fallen erleidet, von ahnlichen Ursachen her- 
riihren? 

Kehren wir indefs zu den Wannewirkungen zuruck, 
und sehen, welche Bcziehungeii sie mit den eben ge- 
nannten Eigenschaften des Strolnes darbieten. I)as Stu- 
dium dieser Erscheinungcn und der Umstiinde, unter wcl- 
chen sic auftreten, scheint zu beweisen, dafs die Wjir-  
niewirkiing von dem Widerstande herriihrt , welchen die 
Elektricitiit beiin Uebergnnge aris einein Leiter in den an- 
den], oder aus einein Kiirpertheilclieu in das niichstfol- 
gcnde erleitlet, von einem Widerstande, dcr eine iirtli- 
che Verringerung entweder in der Intensitiit odcr viel- 
niclir in der Gescliwintli;gkt!it des elektriaclicn Stromes 
bewirkt. Man kiinnte aber liieraiif entgegnen, dah, nach 
dirser Ansicht, die Warme ain griifstcn seyn mufste, wenn 
dc*r 1,eitrr ein so schlecliter ware, dal's die Elektricitzt 
fast gar nicht mehr durchginge oder p z  gehemmt wiirde: 
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wshrcnd docli die Erfalirung iiii Gegeutheil als Bedin- 
p u g  zur Wanneeiitwicklung die Nothwendigkeit zeigt, 
dafs der Stroin wirklich auftrcte, und die Substanz eiii 
guter Leiter sey. Uieses Hcsultat der ‘Erfahruiig steht 
aber iiiclit, wie cs iin ersten Augcnblick sclieiiieri kiinnte, 
iui Widerapruch iiiit deiii obcn Gesagten. D e w ,  wcnn der 
Stroiii , veriniige irgend cines Widerstandes, cine Verrin- 
gerung au Intensitat oder (;eschwintligkeit erleidcii soll, 
ist cs doch wolil iiiihig, dnfs er existire; aucli ist jcue 
Verringcrung 1110 so betrlichtlicher, je starker oder ra- 
sclier der Stroiii ist. 

Gelieii wir jetzt ziir Untersucbuug der l’hntsaclieii 
iiber, die inich zu der hnsicht gefiibrt haben, daL  die 
W;irineirirkungeii der Skile von der Schwierigheit, wel- 
clie die Elektricitst beiiii Uebergange ails eineni Kiiirpcr 
iii einen a d o r n  odcr aus eiiielu ‘lheilchcn in das fol- 
geidc erleidet , licrriilirt, so wie v o n  dein Witlerstande, 
M elclrer ilir bei diesen successiven Uebergiingen begegiiot. 
Uiese ‘l’liatsacheu siiid zweierlei Art : die einen entspriii- 
geu aus der liiitcrsiichong der ~Vliruie~vii.i\iirigen sefist, 
(lie auderii aus der Untersuchung dcr ’  [Jiiistiiiide, (lie ZUL’ 

t.:izeuguiig dieser Wirkuiigcn aiii geeigoetsteri sind. 
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Art gliihend werden, und alle Drlilite der andern Art 
vollkominen kalt bleibeu *). h l s  Beispiel iicliuie icli den 
Versuch, welchen ich oft wiederholt liabe, wo eine Kette 
ails einer Reihc voii gleich clicken uiid gleich laiigcn l'h- 
ih- und Silberdriihteti besteht, die abwechsclnd an ciii- 
ander gcfiigt sind. So wie man uiittclst dicser Kette die 
Pole einer starkeii SeuIe uiit einander vcrciuigt, siclit 
iiian die YlatindrGhte gliihend werden, wLllrend die Sil- 
berdriilite sich gar niclit erhitzen. Urd  doch ist es der 
nsinliclie Strom, der dicse beiden Dralitarten diircliliuft, 
und in ihnen so entgegengesetzte Wirkungen hercotbriiigt. 

Ich habe auch bcobachtet, daCs wenn dcr Stroiii 
nicht so stark ist, dafs die Drdite der Kette, welclie sicli 
erhitzen miissen, gliiiiend iverdeu kiinnten, sich alsdiinn 
das Glulien nur an den Einkingepunkten zeigt; iind dals 
im Allgcmeinen, wenn man aus niehreren an  einander 
gefiigten, entweder Iiomogenen oder hetcrogencn , Mc- 
talldrzliten einen Leitcr bildet, es jedesmal die den Ce- 
riihrungspunkten zunlclist liegenden Portionen sind , wel- 
che sich am ineisten erhitzen, und allcin gliiLend wetden, 
falls die Saule nich so stark ist, dak die gauze Kctte 
ztim Gliihen koininen liann. Diese letzten Versuche zci- 
geu also, dafs sicli dort vor allem WGnne eiitnickclt, 
wo der Stroin, wcil er den Leiter wechseln inill's, deli 
griiktcn Widerstand findet, und dafs dieser Widerstand, 
welchen die Elektricitat in ibrer Beweguug antrifft, iiiiiig 
wit der durch sie erzeugteu Wlrmeeutwicliluug zusain- 
menhZngt. 

Bei C h i l d r e n ' s  Versuclicn mit Kettcn aus lietero- 
genen Metallen wird iminer dejenige Draht gliihend, wel- 
cher, fur sich genominen, der sclileclitere Leiter ist, d. l ~ .  
dejcnige, in \velchclli der Stroiu beim Uebergange BUS 

') 3lan sehe dies. Ann. BJ. 52. S .  356. Sphterhin hat  aucli 11. 
D n I* y einen ilinlichen \-crsucli ruit obwecliselnd ;In einander 
geliitlieten Silber- und PlatindrSlrten angestellt, dies. hnn:Rd. 71. 
S. 268. P. 
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ejnem TheiIclien in ein andercs den griikten Widerstand 
h d e t .  SO wird Plalirr gliihend, Sifber aber nicht. Ebeii 
so gerith das Plafiir noch in’s Gliihen, wenn ;IUS ihiii 
m d  Gold oder Kupfer cirie Kette gcbildet uird,  miill- 
rend die beiden letztereii Metalk, welclic fur sich be- 
mclllet bessere I A e r  sind , iiiclit gliiliciid iverden. I)a- 

gcgen in ciucr nus Plnfin rind Eiseii ziisaiiiineiigc- 
sclzten Kette das Platin iiicht Sliilicntl, wolil abcr das 
&en; a k i n  Eisen ist aucli eiii sclileclitcrer Leiter als 
1Jlatin. IYciin es also d i r  ist, dak das Verniiigeii dcr 
Kiirper, die Elcktricitst zu leiteu, iiiw von deiii i n c h  
oder weiiiger bctrnclitliclieii Widerstand hcrriilirt , dcn 
dieses Agens beiin Uebcrgange aus eiiiem Molcciilc in 
das nzchstfolgende antrifft, SO fdg t  dnraris, dal‘s bei deu 
~Ietalltlraliten die P:iliigkeit ziiiii Ergliihen, wclclie iin 
umgckehrten Verhiiltiiisse des Leitiiiigs’eriiiiigciis stelit, 
sich aucli iungekelirt wie der \’iderstand verlililt, wcl- 
cheii der elektrische Strom bci scineii siiccessiven Tjeber- 
giingen crfdirt. Es wurdc ZLI eriniidciid sej-n, die That- 
snclieii, wclche den genaniiten analog siiirl iind sliiiiintlich 
zu dcmsclben Sclilusse fiiliren, weiter in’s Detail zu ver- 
folgcii. Ich will iiur noch bcinerken, dafs die Ersclieiiiuugen 
l e i  dcm Ergliilien, welches hoinogene Metalldr~ihte von yer- 
schiedcntlichcr Dicke uiitl Llinge zeigen, durchaiis !nit iinsc- 
rer hiisiclit voii dieser ~ ~ r i i r i u e c i i t ~ v i c k l i i i i ~  iibereiiistiininen. 

Bis jetzt haben wir die ~~~nri i ic \~irki i i igel i  dcr Vol- 
ta’scbcn Ssule nur in den slarreu Kijrpcrn belrnchtct; 
iiiiik iiiclit a l e r  clcr Stroni, uiid zwar iii eiiiein not:Ii 115- 
hcrcn Grade, ‘C~-:iriiie cniwiclicln, wenn er  durch ciiie 
€liissigkeit gclit? Obglcich er wir.blicii in derselbeii grol‘se 
TJ‘idcrstiiiitlc autrifft , so uiul’s ninn (loch beuicrkeii, dnCs 
cr sic vor allcin bci seiiiciii Uebergaiige atis den] starreu 
hiirper in (lie E’liissigkeit Iiudet, z. B. beiiii Uebergange a m  
cinein Pla[instreifen in das gesalzenc otlcr gesauerte Was- 
ser, worin ~unii  diesen SLreifeii cingetauclit lint. Hior sind 
z w i  Ursachen vorliaiideii, dic daliiii trachten, dic Mcngc 
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Je r  sich etma eutn-ickeInden W&rineiuenge zu verniiii- 
dern. Die erste ist: die grofse specihsche Wiirme uiid 
die betrklitliche Masse dcr Fliissigkeit ; die zweite: die 
Gasentwicklung kings der Metallplatten, welche nothwen- 
dig eine sehr bcdeutende Portion der Wariue, die ehva 
durch den. Durchgang der Elektricitzt erregt wird, fort- 
nehmen miifs. Indcfs findet iminer eine 'l'emperaturer- 
hiiiiung in den Theilen dcr Fliissigkeit statt, wo der Stroiii 
zum Conductor hinausgeht, weil die Warme, welche die- 
ser Grtliclie Widerstand erregt, nicht ' ganz zur Gasbil- 
dung verwnndt wird. 

Eine sondcrbare Thatsache, welche ziigleich das Vor- 
bergeheiide zu bestztigeii scheint, ist die: daCs die Teu- 
yeraturerh6hung immer betrachtlicber an dcmjenigen Pole 
ist, an welcheiu das geriiigere Gasvoluinen entwickelt 
wird; so z. B. ist sic bei der Zersetzuiig des Wnssers, 
am positiven Pol, wo der Sauerstoff auftritt, st8rker als 
am neptiven Pol, wo sich ein doppeltes Voliimen Was- 
serstoff entwickelt. Ueberliaupt habe ich of: Gelegeii- 
heit gehabt zu beinerken, dal's, bei Glcichheit aller ubri- 
gcn Uinstande, die an deli beidcn Polen erregte Wsruie 
am starksten ist in derjenigen Fliissigkeit, welche, in dcr- 
selben Zei t, das kleiuste Gasvoluinen hervorbringt. Wcnii 
man bedenlit, welclie aufserordentliebe Menge Wiirine 
zur Bildung eines Gases niithig ist, so wird man es niclit 
wunderbar finden, dafs, bei dein Uurchgange des el&- 
triscben Strotnes, Fliissiglieitea sich aicht SO sehr wie Me- 
talldriilite erhilzen, vicliiiehr n d s  u i m  erstauuen, Jars die 
Elektricitlit uoch Wiiruie geiiiig eizeugt, U U ~  eiiie so be- 
trachtliche iind rasche (hseutwickluiig, als iiian zuiveileii 
beobnclitet, zu verarilaasen und die Tcinperalur der Flus- 
sigkeit selbst noch eiii weni;; zu erhiilicir. 

Intlefs giebt es ciii Mittel die Wiiruieeiitu ichluiig 
ilii Inliern einer Flussigkeit , (lie zwischeii (lit! Pole eiiier 
Siirilc Sebmcht ist, zu veriiielireu. Tjiescs Rlittel bestelit 
dariii, di1f.S man die Plussighcit iu uichrcrc Zcllcii \e l -  
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theilt, und dadurch die successiven Ueberghge  dcr El&- 
tricitst ails einem Leiter in den andcrn vervielfdtigt. Mall 
darf abcr keine Metal1bl:ittchen als Scheidewznde 2n.i- 
schen diescn Zellcn anrvenden, wcil in diesein Falle eine 
(;aseiitwickliing stattfinden, und dcr sicli entwickelnde 
~V;irlIlestoff ganz zur Riltluug der Gase vcrivnndt werden, 
die kliissigkeit s i c h  also wcnig otler gar niclit crwzrinen 
ivurde. Wei in  man die Flussiglieit dagegen durch thie- 
rische Blase in rnehrere Zelleil theilt, iind sie clnnn in 
dell Kreis der Volta’schen Kctle bringt, so sielit man, 
dafs sie sich mehr erlritzt, als wenn sic ein blokes Con- 
tinuuin bildet. Leitet inan eineir riiid deiisclbca Strom 
successiv durch eiiie Fliissigkeit, die in einein Glasrolire 
von gewisser Wei te  und IAnge enthaltcn ist, iind durch 
eineii niit derselben Fliissigkeit bcnetzten Ea~riu.tvollen- 
draht von gleicher Lange und Uicke init dcm Rohr; so 
bleibt die ‘l’emperatur hei der in dein Rohre enlhnltenen 
Fliissiglicit u n v q h d e r t ,  wiilirend sie bei der im Doclite 
belindlichcn Flussigkeit bctr;ichtlich steigt. Diels kpmitit 
daher, dal‘s die Zellen der Eaumwolle, in welche die Fliis- 
sigkeit eingeschlossen ist, ebcn so v ide  K;iinrnerchen bil- 
den ,  welche durch Scheidewande, die die ElektricitX 
durchdringen muL,  von einander getrennt sind. D e r  
beste Apparat, dessen man sich zu dergleicheii Vcrsuchen 
betlieiieii kaon, ist der Stengel einer fetten, etwas snftrei- 
clien Ptlanze. Die Natur bietet uns in einein solchen 
SteiiSel ciiien feucliten Leiter dar,  der durch iiiclit me- 
tnllisclic Scheitlcwiintle in eine Unzalil kleiner Zelleii ge- 
theilt ist. Die Wsr ine ,  welche er entwickelt, weiin uian 
ilin in den Kreis der Siiule bringt, ist so betriichtlich, 
dak in den beideii Eiitlstiicken, iii der Siihe der einge- 
stecLten Platindrahtc, die mit den Polen der. SSule iu 
Verbindung stehen , das TvVasser in’s Sietlen gerlith. 

Ohrie d a k  man weiter in’s Ik ta i l  zu geheu brauchte, 
&id, \vie mir scheint, die obigcii Resultate hiiireiclientl, 
urn zu beweisen, d a k  bei den fltissigen Leitern, wie bei 
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den starrcn , die Wiiniiewirkungen dcs Volta’schcn Stro- 
iiies ron  den Widcrsthden henuruhrcri schcincn , wel- 
clie derselbe bei einein Weclisel der Leiter odcr bei sei- 
iieiii siiccessiveii IJebergange aus einein Theilchcn in ein 
audcres derselbcn Substanz erleidet. 

11. U n t e r s u clr u n g d e r Wii rm e w i rk u n g e n , h i  n s i c h t I i c It 

d c r  a u  i h r c r  E r z r u g u i i g  am r n e i s t c n  g e e i g n c t c -  Urn: 
s t i n it e. 

Seit langer Zeit hat inan bcobaclitet, dafs, wcnn ziir 
Erriclitung eiiier Volta’sclicn Siiule cine Ziiik - und cine. 
Kupferfliiche von bestiiiiiiiter Griike gcgeben ist, inan iini 

so intensivere M-Qniiewirkuiigen erliiilt, je geringer dic 
Zahl der I’lattenpanre ist, aus deiicn die Slide zusaili- 
ineiigesetzt wird. So knnn cine Siiiile, \velclie ails zwci 
Pnnreii, jcdes von eineiii QiiatlratfuG Oberfl:iche, bestell[, 
Mctalldrjilite znm Gliilien iind Schinelzen bringen, welclie 
eirie Siiule aus 18 Paareii, jedes r o n  16 C&adratzoll, 
uicht cinmal zu erhitzen verniag, wcnn sic aucli bcidc 
init einer gleichcti RIiscIiuiit; von SQure und Wasser ge- 
laden sind. Uiid docli besitzcn beide SQulen in Surnnin 
genau dieselbe Obcrfliiche. Man milk iiidcfs liier ciiic 
I;iiterscliciclung inaclicn; dciin es ist nicht richtig, nllc 
M-Sniiewirkiingen in dieser Bezieliung gleicli zii stelleti, 
uiid zii behaupten, daCs sic, Iiinsiclitlicli i!irer It~tciisitiit, 
a:iinmtlich in gleichciii Grade dcm so cbcn dargclegten 
allpiiciiicn (;csetze untcr~orren seyen. 

beon,  ObgleicIi eiiic Siiiile atis wenigcn Plattci~ voii 
g l d s c r  Obcrtliiclie erfordert wird, uiii R.Ietalltlr~litc in’s 
(;liiheii zu bringen; so lint inaii doch cine iiielir otlei. 

11 eiiigcr p o k e  Zahl von l’lattenpnarcii iiiithii;, 11111 diiniir: 
RIeMblQttchct~ zu verbrenncn, oder iiin cine Liclit - iiiid 

~ ~ ~ i i r i i i e c n t ~ ~ i ~ k l i i i i g  zwisclicn zwci Kohlciispitzen zii er- 
linlteii, odcr uin , beiiii 1)urcIigiii;c cles Stiwiics d u d 1  
Fliis4;lieitcn, eiiie l’einpci~aturcrliiiliiin~ zii bcw irhcii. 
So z. I:. liauii eiiic Sjiidc m s  (~IJ l’lattciipai~i.cii, ~vclcl~c 
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die drei letzten Classen vou Erscheinungen hervonubrin- 
gen vennag, niclit den diinnsten Platin- oder Eisendraht 
in’s Glfihen verselzen ; wYlirend seclis Plattenpaare der- 
sclben S;& die letztere Wirkung, aber keine der drei 
ersten, zu leisten irn Stande ist. 

Es ist daher wiclitig, die verschicdencn W h n e w i r -  
kungen des. Stroines iiicht mit cinaudcr zu verwechselii, 
v i e  inan bisher gethan. Auch mufs man die verschiede- 
lien l’h$nomenc der Sliule, unter den zu ilirer Entmicli- 
Iuug am iiicistcn geeigneten Uinst:indcn betrachtct , niclit 
uiehr nach ilirer Katur classificiren, sondern nur nach den 
Leitern, ~vclclie zu h e r  Erzcugung erforderlich sind. 
\Venn dcr Leiter, welcher die beiden Pole der Siiule 
yereinigt , ein vollkoiniiiner, conliniiirlicher und honioge- 
uer Lciter, Z. 13. ein iIIetalldraht, ist, S O  wird die Wir -  
kung des Stroiiies auf diescii Draht, sic inag iiun calori- 
fisclier oder magiietischer Natur scyn , uin so intensiver, 
als die Siiule, bci ciner gegebenen Obcrlliiclic, cine ge- 
ringere Zahl von l’lattcnpaarcn bcsirzt. 1st der Lciter 
aber uuvollkoiunicn , ist cr discontiiiriirlich, \vie bei den 
Kolilenspilzcn oder Metallbliittclien, dic nian wrbreniit; 
ist er heterogen, z: B. aus zwei Ibletallplatten und cincr 
zivischen diese gcbrachtcn Flussigkcit gebildct; d a m  i d s  
iiian aus dcr gegebeiien Fl$chc eine grofsc Anzalil von 
Platteiipaaren iiiaclieri, uin die Intensitiit dcr l’hiiiioiiione 
zu crhiihcn, wclclie dicse verscliicdenen Arten von I.& 
tern ZLI cntwickelii Miig siiid. Dic chemischcn Wirhaii- 
gen, die U‘iintic - uiid Lichtwirliungcn, Lurz allc die, n-el- 
clie von unvollkoiniiicnt discoii~iiiuirliclien oder helerogc- 
lien Leilern hervorgebriicht werdcn, gcwinnen itn glei- 
chc11 Grade tlabei. 

13 blcibt uns noch iibrig, einige 11-orte iibcr clie 
U r ~ ~ c h  des Einflusses ZLI sagen, wclchen die Erbauiiiigs- 

cincr Siiulc atif die Iiiteiisitiit der von derselben her- 
\ orgcbrncli[eii Erscliciiituigcii utuiibt. l j ie beidcii cIeL1:i~ 
S C ~ ~ C L U  l’rinci~iicn, wclclic durclr eiiie Action, die 11 ir Iiicr 
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nicbt erLlSren kiinnen, auf die wir aber bald zuriick- 
koinmen werdcn, sich an den beideii Enden der Siiiile 
aiigeliauft finden, strcbeu unausgesetzt dahiu sich zu ver- 
eiiiigcn und zu neutralisireo. Dazu stelien ilineii zwei 
\\*ege offeu: der Leiter, tvelcher die Pole vereinigt, und 
die Siiule selbst, welciie eiu heterogener uiid unvollkouim- 
iier Leiter ist. W i e  groL der Antheil des elehtrischen 
Stromes sey, der den einen oder andern dieser Wege 
einschtagt, hangt von dcren relativen Leitungsvermiigen 
ab. \Veuu also die zwischen die beiden Pole eiuer 
Siiule gebrachte Substanz ein vollhoininuer Leiter, z. B. 
eiii Melalldraht, ist; so k a m  man ohue Schaden die Szule 
auf eine sehr geringe Zahl von Plattenpaaren, selbst. auf 
eiu eiuziges, reducireu , weil der Stroin den Metalldraht 
iiiiiiicr dem von der SSule gebiltleten heterogeneii Leiter 
voizieht. Wenn aber der Leiter discontinuirlich oder 
beterogeu ist; so schlageu die beiden elektrischen Prin- 
cipien, in Folge des Widerstandes, den sic erleiden, deli 
ilioen von der S h l e  dargebotenen besseren Weg zu ihrer 
Vereinigung ein, wenigstens danu, wenn diese Siiule durch 
die Zahl der Plattenpaare, aus deiien sie zusammenge- 
setzt ist, und folglicli durch die Zahl der Abwechsluu- 
gen, wclche sie dem Strome dnrbielet, endlich schlech- 
ter leitet, als der zwischen ihre beiden Pole gebrachte 
unvollltoininoe Leiter. Die Elektricitiit geht alsdann sriih- 
tentheils durch den letzteren Leitcr, imd erzcugt bier die 
nothrven~ligerl.veise niit diescln Durchgange verkuiiprten 
W-irkungco. 

Il-cnn sicli aber auch fur den Fall, dafs dcr Leiter 
cin ~invollkomni~icr ist, die Nothr~-eiidigkeit einer Slide 
ails nielircren I’lattenpaaren eiiiselieii Mst ;  weshalb rt er- 
den die lh.hiiiungen, die bei vollkoitiinnen Leitern statt- 
finden, nicht aucli eben so gut von eiuer solclien S h l e  
hcrvorg,ebraclit, und weshalb erfordern sie im Gegentheile 
eiiie lileine Zzahl von Platterparen? Uiese Frage kann uicht 
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anders geniigend beantnwrtet werden, als dafs man in 
dem Stroine die Srarkc uild die Schnellkkeit unterschei- 
det. Die Stiirlie hiingt zuglcich von der  Flschengriifse 
und hllzabl der Plattenpaare ab  ; die Sclinelligkeit dage- 
gel1 wird haupts8chlich von der Zahl dcr Platten bediiigt, 
ulld zlvar ist sic urn so griifser, je geringer diesc Aiizahl 
isl, \veil der Strom uin SO weuiger in seincin Durch- 
p-,l)gc durch die Siiule v e i z i i p t  wird, als er dabci we- 
lliser Abwechslungen Y O I ~  fliissigen und starren Leitern 
anlrifft. Die Wsrrncwirkungen , welche ein Strorn leiin 
]):1rcllgange dmch eincii Tollkoinmncn Leiter, z. H. durch 
eilleii Metalldraht, Iiervorbringt, und die Ti\.'iderstSntle, 
,vclclie cr dabei aiitrelfen *kann, werden also iiur dauii 
betriiclitlich s e p ,  zveiin seine Geschwindiglieit sehr g d s  
ist, weil an sich die Widcrst#nde iii dein Urahtc selir 
sch\\at:fi sind. M-enn, verinoge der Construction der 
Siiule, die Schnelligheit dcs Stromes schoii bis linter clcu 
Crnd veriiiindert \~ortlcii ist, auf wclchcn sic durcb die 
U- ide r s thde  des Drahts gcbracht s e p  wurde ; so fin- 
(let in dieseni Dralile heinc Ti\-1rineeiitn.ickliing statt, 
\\cil die Wkme cine k'olge der Wirkuog diezer l\-i- 
dcrstaude auf die (;eschwindigkeit ist. Zwar liaiiii iimu 
durcli cine Krhijliruis dcr Inteusitlit die Veriuiiiderung der  
Geschwindigkeit zum l'lieil coiiipeusiren ; n-ic deno eiiie 
Sjiule von 60 Plattenpaaren, bei starker I,adung, noch 
eineii Dralit in's Gliihen bringt; allciii nieinals wird die- 
ses Gluhen so stark seyii, wie blds bei zeliii Paarcn 
dcrselben Sliule. W e n n  der Leiter discontinuirlich und 
heterogen ist , so wirtl die Venniiiderung der ('.eschwiii- 
clipheit, die iii Folge dcr aus dcr biscontiuuitiit iind He- 
terogeiiit:it hcrvorgeheiiden WiderstYnde stattfiudct, so 
@s, dnfs sie selbst bci eiiicni sich langsain bewegeii- 
dell stronlc nierklich wild. W i e  also andrerseits in die- 
W I I ~  k'illle nlir dnirn W'irkniigen auftreteii kiiiillcll, S O -  

IIJIJ die. S i d v  nus C ~ I I C ~  grorscn Anzalrl von Plattenpaa- 

3' 
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rcii bestelit, so ist begreiflich diese Anzahl, obgleich sic 
den Stroin verlangsanien muk , hier kein Hindeniifs fur 
die Eneugung der W;irme - und Lichtwirkungen. 

W i e  kann aber eine artliclie Verringcrring in der Ge- 
scliwindigkeit des elektrischen Stromes Licht und WHrine 
hervorbringen? Diese interessalite Frage miifsten wir ge- 
geiiwHrtig untersuchen; alleiii sie wiirde tins in einc zu 
lange Discussion rerwickeln, da wir nothwendig in ein 
mehr oder weniger hypothetisches Detail iiber (lie Kntur 
tlcr beiden ElektricitSten und iiber die Gattiiiig yon Mo- 
dificalionen , wclche die Khpcrtheilchen durch die in 
Folge cler Widerstznde eingetretene Verlangsaiiiung cles 
Volta’schen Strornes erleideii , eingehen miifsten. Ucber 
diescii wichtigeii Punkt der Theorie habe ich in der zu 
.Aiifani;e dieser Abhnndluiig in der Kote citirten Arbeit 
ciiiigc ausfiilirlichere Kntwicklungen niedergelegt. 

XI. Relutive l l a m p j h w g e ,  die in &letuIZgPfi’il:,.rn 
mit gIiirizcrt~Icr urui geschwiirzter Otri jhiche 
conrfensirt werilcri. 

Zwei gleich grofsc cribische Gefsfse aus verzinntan 
Elecli, deren 0bcrfl:iche bei dem einen glSnzend, bei 
clein anderii mit Lainpenrufs uberzoecn war, uurden darcli 
l’\dircn init einein 1)aiiipfkessel verbunden, und iincli 
52 Miiiiiten das in ihiieii conderisirte Wasser abgezapft. 
Es f;intl sich, dal‘s in dein gl~inzentlen Ccfil‘se 5 , i ,  iiiid 
in deiii gesclirvYrzten 10,2 Ciibihzoll Wnsser coiitleiisirt 
worden waren. Die Teinpcratiir des Dampfes hetrris 
2 1 5 O  P., die des GeiiiacIies 52”. Eei tleiri bekniiiiteii 
EinfluF der Oberfl~ichcribeschnffciilieit auf die V.:inuc- 
ausstrahliiiig, Lniiii diesc, yon Hrn. K. W’. F o Y gemnclitc 
I:eohiirlitillis (h2. J. of SC. N. XYIfI. p.  232.) iiichts 
Auffallentles linbeii; vielleicht ist sie aber ciner niitzliclieii 
An~~criduiig fdiig. 


